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HB1 HOTELGRUPPE – WOHIN GEHT DIE REISE?

HB1 Hotelgruppe – wohin geht die Reise? Diese Frage darf man am besten damit
beantworten, dass ich als Gesellschafter & Geschäftsführer zutiefst dankbar bin, was
wir in den letzten 14 Jahren alles erreichen konnten. 2018 war das bisher beste
Geschäftsjahr in der Firmengeschichte. Neben den 3 Betrieben, HB1 Hotel Wien
Schönbrunn, HB1 Hotel Wiener Neudorf und dem Ferienpark Gaal, die im Eigentum
stehen, konnte ich im letzten Jahrzehnt sehr viele Hotelbetriebe sanieren,
wirtschaftlich wieder auf die Beine stellen und so eine positive Zukunft des Betriebes
sichern.
Unglaublich, wohin mich da die Reise überall hingeführt hat und über jede einzelne
Erfahrung, welche ich dadurch gemacht habe, bin sehr froh. Die drei Hotelverkäufe
der letzten Jahre, Cohotel Linz, Thermenhotel Bleibergerhof und Hotel Landskron
Bruck an der Mur waren wie im BWL-Lehrbuch für richtige Unternehmensverwertung. 2019 ist das Jahr der Konsolidierung, der genauen Analyse des letzten
HB1 Jahrzehntes um 2020 einen gewaltigen Expansionsschritt zu setzen, der eine
neue HB1 Zukunft einleiten wird. Alle die mich kennen, wissen ganz genau, dass ich
dabei das Prinzip des vorsichtigen Kaufmannes immer als oberste Priorität meines
Tuns setzen werde.
Das Jahr 2019 erlaubt mir aber auch, langgehegte Träume in die Realität zu bringen.
Seit über 28 Jahren stehe ich auf der Bühne und es war schon immer ein Traum von
mir, mal eine eigene Fernsehsendung zu haben. Gerade wurde die 2 Sendung von „Im
Musikhotel“ welches am Sender Folx-TV läuft, bei Kaiserwetter am Nassfeld gedreht,
weitere 3 Sendungen folgen noch in diesem Jahr. Dem Herrgott bin ich mehr als
dankbar, was ich dank seiner Kraft aufbauen konnte, genau so viel Dank gilt aber
auch meiner einzigartigen Gattin und meiner Tochter, die mir auf diesem Weg steht’s
als absolute Stütze zur Seite stehen. Der Weg von HB1 war es immer und wird es
auch immer sein, jedes Projekt so lange zu prüfen, analysieren und durchzudenken,
bis jedes Risiko so gut wie möglich erkannt und ausgeschlossen wird. Niemals wird
eine Aktivität gesetzt, die auch nur im kleinsten die bestehenden HB1 Betriebe
gefährden könnte und da kann es auch schon mal sein, dass man draufkommt, dass
ein Betrieb nicht mehr in die HB1 Family passt und man sich von diesem
verabschieden muss. Denn wie sagte schon mein Großvater, besser der erste Zorn,
als der große zweite Zorn, der wirklich gefährlich werden kann. In diesem Sinne,
orientiere ich mich nicht an anderen Hotelketten, die oft ein mörderisches
Expansionstempo hinlegen, sondern gehe ausschließlich meinen eigenen Weg.
Ihr Bernd Hinteregger
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